VERBRAUCHERINFORMATIONEN

HSV-DEPOTANLEIHE
2019|26

HSV Fußball AG

Verbraucherinformationen für den Fernabsatz oder im elektronischen Geschäftsverkehr geschlossene
Verträge
zur Zeichnung von Inhaber-Schuldverschreibungen
der HSV-Depot-Anleihe 2019|26 der HSV Fußball AG, ISIN: DE000A2TR0Y1, WKN: A2TR0Y und/oder
der HSV-Schmuck-Anleihe 2019|26 der HSV Fußball AG, ISIN: DE000A2TR0Z8, WKN: A2TR0Z
Gemäß § 312 d Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 246 b § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 EGBGB sowie § 312 i Abs. 1 BGB i.V.m. Art.
246 c EGBGB sind dem Verbraucher rechtzeitig vor dessen Abgabe seiner Vertragserklärung nachfolgende
Informationen auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen, wenn der Vertragsschluss unter
ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z. B. Brief, Fax, elektronische Kommunikation wie EMail, Internet) oder im elektronischen Geschäftsverkehr erfolgt.
Die ausführlichen und maßgeblichen Informationen zu den angebotenen Schuldverschreibungen finden sich im
Wertpapierprospekt vom 28. Januar 2019 einschließlich etwaig erfolgter Nachträge („Wertpapierprospekt“). Der
Wertpapierprospekt ist bei der HSV Fußball AG („Emittentin“) sowie als Download auf ihrer Internetseite www.hsvanleihe.de erhältlich. Der Wertpapierprospekt ist Grundlage einer Zeichnung der auf den Inhaber lautenden
Schuldverschreibungen. Die aufmerksame Lektüre des Wertpapierprospekts kann nicht durch diese
Verbraucherinformationen für den Fernabsatz oder im elektronischen Geschäftsverkehr geschlossene Verträge zur
Zeichnung von Schuldverschreibungen ersetzt werden.
Informationen zur Identität der Emittentin
Der kommerzielle Name der Emittentin lautet „Hamburger SV“ oder „HSV“. Der juristische Name der Emittentin lautet
„HSV Fußball AG“. Die Emittentin ist eine nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland errichtete
Aktiengesellschaft und wurde im Jahr 1991, zunächst firmierend unter HSV Sport Aktiengesellschaft, gegründet und
am 27. Juni 1991 in das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 47576 eingetragen. Sie hat ihren Sitz
in Hamburg. Die ladungsfähige Anschrift lautet: HSV Fußball AG, Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg. Telefonisch ist die
Emittentin unter der Nummer 040 4155 1887 erreichbar. Die Emittentin wird durch den Vorstand gesetzlich vertreten.
Der Vorstand besteht aus Bernd Hoffmann (Vorstandsvorsitzender), Frank Wettstein (Stellvertretender
Vorstandsvorsitzender), und Ralf Becker. Für Erklärungen gegenüber der Emittentin genügt die Abgabe gegenüber
einem Vorstandsmitglied.
Hauptgeschäftstätigkeit und zuständige Aufsichtsbehörde
Gegenstand der Emittentin ist die Beteiligung am bezahlten und unbezahlten Fußballsport innerhalb und außerhalb der
Lizenzligen des Deutschen Fußball-Bundes e.V. („DFB“), des DFL Deutsche Fußball Liga e.V. und der DFL Deutschen
Fußball Liga GmbH („DFL“). Die Schuldverschreibungen der HSV-Depot-Anleihe 2019|26 und der HSV-SchmuckAnleihe 2019|26 (wie nachstehend definiert) unterliegen weder einer staatlichen Kontrolle noch gibt es eine sonstige
behördliche Aufsicht über die Verwendung des Emissionserlöses.
Merkmale des Wertpapiergeschäfts; Zinszahlungen
Die Emittentin bietet in der Bundesrepublik Deutschland nicht nachrangige, unbesicherte Schuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 17.500.000,00 im Wege eines Umtauschangebots, einer Mehrerwerbsoption, eines
Vorkaufsrechtes und eines allgemeinen nachgelagerten öffentlichen Angebots an. Das Angebot besteht aus einer
global verbrieften Anleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 17.500.000,00 (die „HSV-Depot-Anleihe 2019|26“)
und einer Schmuckanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.500.000,00 (die „HSV-Schmuck-Anleihe
2019|26“), wobei der Gesamtnennbetrag beider Anleihen auf EUR 17.500.000,00 begrenzt ist. Die
Schuldverschreibungen der HSV-Depot-Anleihe 2019|26 mit einem Nennbetrag von je EUR 100,00 sind durch eine
oder mehrere auf den Inhaber lautende Globalurkunde(n) ohne Zinsscheine verbrieft. Die Schuldverschreibungen der
HSV-Schmuck-Anleihe 2019|26 sind durch bis zu 10.000 effektive, auf den Inhaber lautende Urkunden (mit
Jahreszinsscheinen) im Nennbetrag von je EUR 100,00 und bis zu 6.000 effektive, auf den Inhaber lautende Urkunden
(mit Jahreszinsscheinen) im Nennbetrag von je EUR 250,00 verbrieft. Die Emittentin behält sich vor, nach ihrem
Ermessen und entsprechend den anwendbaren Bestimmungen, die Anzahl der Schmuckurkunden zu verändern, wobei
der insgesamt durch Schmuckurkunden verbriefte Nennbetrag EUR 2.500.000,00 nicht überschreiten darf.
Die Schuldverschreibungen werden vom 01. März 2019 (einschließlich) an mit einem festen Zinssatz von 6,0 % (in
Worten: sechs Prozent) per annum, nachträglich zahlbar am 01. März eines jeden Jahres, verzinst. Die Verzinsung
beginnt auch dann erst am 01. März 2019, wenn die Gegenleistung für den Erwerb der Schuldverschreibungen bereits
vor dem 01. März 2019 geleistet und die erworbenen Schuldverschreibungen ggf. auch schon vor dem 01. März 2019
an den jeweiligen Erwerber geliefert worden sind. Da der 01. März 2020 auf einen Sonntag fällt, findet die erste
Zinszahlung für den Zeitraum vom 01. März 2019 (einschließlich) bis zum 01. März 2020 (ausschließlich) am 02. März
2020 statt.
Es ist nicht beabsichtigt, die Schuldverschreibungen an einer Börse zuzulassen oder sie zum Handel in den
Freiverkehr einer Börse einbeziehen zu lassen.
Zustandekommen des Kaufvertrages; Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung
Die Schuldverschreibungen werden Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland in Übereinstimmung mit den
einschlägigen Beschränkungen für öffentliche Angebote angeboten. Das Angebot besteht aus (i) einem
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Umtauschangebot, das sich an die Inhaber der global verbrieften Schuldverschreibungen der ursprünglich vom
Hamburger Sport-Verein e.V. in 2012 begebenen 6 % Jubiläums-Anleihe 2012/2019 (die „6 % Jubiläums-Anleihe
2012/2019“) richtet, (ii) einer Mehrerwerbsoption, die sich an die Teilnehmer am Umtauschangebot richtet, (iii) einem
Vorkaufsrecht, das sich an die Inhaber von Schmuckurkunden der 6 % Jubiläums-Anleihe 2012/2019 richtet, sowie (iv)
einem allgemeinen nachgelagerten öffentlichen Angebot.
Die nachstehenden Informationen hinsichtlich des Zustandekommens des Kaufvertrages und der Einzelheiten der
Zahlung und Erfüllung gelten ausschließlich für Anleger, die im Rahmen des allgemeinen nachgelagerten öffentlichen
Angebots Schuldverschreibungen der HSV-Depot-Anleihe 2019|26 oder der HSV-Schmuck-Anleihe 2019|26 erwerben
möchten. Einzelheiten zum Umtauschangebot, der Mehrerwerbsoption und dem Vorkaufsrecht können dagegen dem
Wertpapierprospekt entnommen werden, der auf der Internetseite der Emittentin (www.hsv-anleihe.de) zur Verfügung
steht.
Um die Schuldverschreibungen im Rahmen des allgemeinen nachgelagerten öffentlichen Angebots zu erwerben,
müssen die Anleger der Emittentin ein vollständig ausgefülltes Antragsformular („Kaufantrag“) übermitteln und den
Kaufpreis für die von ihnen zu erwerbenden Schuldverschreibungen innerhalb von fünf Werktagen, spätestens jedoch
bis zum Ende der Angebotsfrist (18. Februar 2019 bis 19. April 2019, die „Angebotsfrist“), auf das im Kaufantrag
angegebene Konto der Emittentin überweisen (maßgeblich ist der Eingang des Kaufpreises auf dem Konto der
Emittentin). Der Ausgabebetrag je Schuldverschreibung und damit der Kaufpreis, zu dem eine Schuldverschreibung im
Rahmen des allgemeinen nachgelagerten öffentlichen Angebots erworben werden kann, entspricht ihrem jeweiligen
Nennbetrag, also im Falle der Schuldverschreibungen der HSV-Depot-Anleihe 2019|26 je EUR 100,00 und im Falle der
Schmuckurkunden der HSV-Schmuck-Anleihe 2019|26 je EUR 100,00 bzw. EUR 250,00. Im Fall von
Schmuckurkunden, die ausschließlich gerahmt geliefert und als Paket an den jeweiligen Käufer versendet werden,
kommen je Schmuckurkunde zusätzliche EUR 8,00 für den Druck und den Rahmen sowie EUR 5,00 für den Versand
an den Käufer hinzu.
Kaufanträge sind innerhalb der Angebotsfrist auf der Internetseite der Emittentin (www.hsv-anleihe.de) erhältlich. Die
ausgefüllten Kaufanträge können während der Angebotsfrist im Service Center der Emittentin (Sylvesterallee 7, 22525
Hamburg) abgegeben oder per Post oder Telefax an die Emittentin geschickt werden. Kaufanträge können ferner im
Onlinekauf über die Internetseite der Emittentin abgegeben werden. Der Vertrag kommt jeweils durch Annahme des
Antrags des Erwerbers durch die Emittentin zu Stande. Mit der Abgabe des Kaufantrags verzichtet der Käufer auf eine
explizite Erklärung der Annahme des Kaufantrags durch die Emittentin gemäß § 151 Satz 1 BGB. Die Emittentin
beabsichtigt, die Ergebnisse des Angebots der Schuldverschreibungen am 22. April 2018 auf ihrer Internetseite zu
veröffentlichen. Die Emittentin behält sich vor, Kaufanträge abzulehnen und die Angebotsfrist zu verkürzen oder zu
verlängern oder eine oder mehrere weitere Angebotsfristen festzulegen; eine Pflicht der Emittentin zur vorrangigen
oder gleichmäßigen Berücksichtigung bestimmter Angebote besteht nicht. Im Fall der Kürzung oder Ablehnung eines
Kaufantrags werden etwaige diesbezüglich bereits überwiesene Beträge an den Käufer zurück überwiesen.
Im Falle von Schuldverschreibungen der HSV-Schmuck-Anleihe 2019|26 erlangt der Käufer Kenntnis von der Zuteilung
und der damit verbundenen Annahme seines Kaufangebots durch Erhalt der an ihn übersendeten Schmuckurkunde(n).
Die Versendung der Schmuckurkunden an die vom Käufer im Kaufantrag angegebene Adresse erfolgt in der Regel
innerhalb von 21 Werktagen nach dem Eingang des Kaufantrags und des Kaufpreises bei der Emittentin, frühestens
jedoch am 20. März 2019.
Im Falle von global verbrieften Schuldverschreibungen der HSV-Depot-Anleihe 2019|26 wird der Käufer unverzüglich
nach der Annahme seines Kaufantrages von der Emittentin über die Zuteilung und die Annahme seines Kaufangebotes
informiert. Die Lieferung der Schuldverschreibungen der HSV-Depot-Anleihe 2019|26 wird durch die Zahlstelle
vorgenommen und erfolgt durch Einbuchung in eine bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760
Eschborn hinterlegte Globalurkunde und daraufhin erfolgter Gutschrift auf dem jeweiligen Bankdepot des Erwerbers.
Die Gutschrift der neuen Schuldverschreibungen in seinem Depot erfolgt in der Regel innerhalb von 21 Werktagen
nach Eingang des Kaufantrags und des Kaufpreises bei der Emittentin.
Jedwede Verkürzung oder Verlängerung der Angebotsfrist sowie die Festlegung weiterer Angebotsfristen wird auf der
Webseite der Emittentin bekannt gegeben.
Weitere Einzelheiten zum Zustandekommen des Kaufvertrages im Rahmen des allgemeinen nachgelagerten
öffentlichen Angebots sind dem Wertpapierprospekt zu entnehmen, der auf der Internetseite der Emittentin (www.hsvanleihe.de) zur Verfügung steht.
Zusätzliche Kosten; Ausgabepreis
Der Ausgabebetrag der Schuldverschreibungen der HSV-Depot-Anleihe 2019|26 sowie der Schuldverschreibungen der
HSV-Schmuck-Anleihe 2019|26 beträgt 100 % ihres Nennbetrags. Die Emittentin stellt den Anlegern weder Gebühren
noch sonstige Kosten in Zusammenhang mit der Emission der Schuldverschreibungen in Rechnung. Die Emittentin
weist jedoch darauf hin, dass weitere Steuern oder Kosten, die nicht über die Emittentin abgeführt oder von ihr in
Rechnung gestellt werden, anfallen können. Anleger müssen sich selbst über Kosten, Auslagen oder Steuern in
Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Halten der Schuldverschreibungen informieren, die in ihrem jeweiligen
Heimatland einschlägig sind. Dies schließt auch solche Gebühren ein, die ihre eigene depotführende Bank ihnen für
den Kauf und das Halten von Wertpapieren in Rechnung stellt. Eigene Kosten für Telefon, Internet, Porto,
Steuerberatung und andere Beratung sowie die Kosten für die Zahlung des Kaufpreises, sonstige Bankgebühren und
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etwaige Finanzierungskosten hat der Anleger zu tragen. Ansprüche in Bezug auf bereits erbrachte Gebühren und im
Zusammenhang mit dem Erwerb von Schuldverschreibungen der HSV-Depot-Anleihe 2019|26 entstandene Kosten
eines Anlegers richten sich allein nach dem Rechtsverhältnis zwischen dem Anleger und dem jeweiligen
depotführenden Institut. Bei Erwerb der gerahmten Schmuckurkunden im Zuge des allgemeinen nachgelagerten
öffentlichen Angebots sind zusätzlich zum Nennbetrag der jeweiligen Schmuckurkunde EUR 8,00 für Druck und
Rahmen sowie EUR 5,00 für die Versendung zu zahlen, sodass die Rendite des einzelnen Anlegers durch diese
Kosten geringer ausfallen könnte.
Spezifische Risiken der Schuldverschreibungen
Die Schuldverschreibungen sind wegen ihrer spezifischen Merkmale mit speziellen Risiken behaftet, insbesondere ist
ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich. Ob das von den Anlegern eingesetzte Kapital am Ende der Laufzeit
vollständig zurückgezahlt werden kann und die Zinsansprüche während der Laufzeit befriedigt werden können, hängt
wesentlich von der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin ab, die im Wesentlichen vom Erfolg der FußballLizenzspielermannschaft abhängig ist. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge und sportliche Erfolge der
Emittentin sind kein Indikator für künftige Erträge. Die Schuldverschreibungen sind einem festen Zinssatz unterworfen,
der keinen Anpassungen an die allgemeinen Zinsregelungen am Kapitalmarkt unterliegt. Es gibt keinen geregelten
Markt zur Veräußerung der Schuldverschreibungen. Die Emittentin hat keinen Einfluss darauf, ob und zu welchem
Preis Anleger ihre Schuldverschreibungen an Dritte veräußern können. Die wesentlichen Risiken im Zusammenhang
mit den Schuldverschreibungen sind in Kapitel „2. Risikofaktoren“ des Wertpapierprospekts, der auf der Internetseite
der Emittentin (www.hsv-anleihe.de) zur Verfügung steht, ausführlich dargestellt.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen
Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht
vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz
1 EGBGB, und auch nicht, (i) falls Sie den Kauf einer Schuldverschreibung der HSV-Depot-Anleihe 2019|26 beantragt
haben, bevor die globalverbrieften Schuldverschreibungen Ihrem Depot gutgeschrieben wurden, und (ii) falls Sie
Schuldverschreibungen der HSV-Schmuck-Anleihe 2019|26 (Schmuckurkunden) beantragt haben, bevor Sie oder ein
von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware(n) in Besitz genommen haben bzw. hat. Sollten Sie
in einer Bestellung sowohl den Kauf von Schuldverschreibungen der HSV-Depot-Anleihe 2019|26 als auch den Kauf
von Schuldverschreibungen der HSV-Schmuck-Anleihe 2019|26 (Schmuckurkunden) beantragt haben, gilt einheitlich
für alle Schuldverschreibungen der spätere der vorgenannten Zeitpunkte. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, EMail) erfolgt. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben
ist. Der Widerruf ist zu richten an:
HSV Fußball AG,Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg
Fax: 040/4155-1234; E-Mail: service@hsv.de
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Im Falle des
Erwerbs von Schuldverschreibungen der HSV-Schmuck-Anleihe 2019|26 (Schmuckurkunden) umfasst dies auch die
Kosten für den Druck und den Rahmen sowie der Lieferung; zudem tragen wir die Kosten der Rücksendung. Sie sind
zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf durch uns erbrachte Leistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe
Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor
dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung
von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum
Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Im Falle des Erwerbs von
Schuldverschreibungen der HSV-Schmuck-Anleihe 2019|26 (Schmuckurkunden) haben Sie die Waren unverzüglich
und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages
unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist
von vierzehn Tagen absenden. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen von uns innerhalb von 30 Tagen
erfüllt werden. Die Frist beginnt mit Empfang Ihrer Widerrufserklärung.
Ende der Widerrufsbelehrung
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Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
An die HSV Fußball AG, Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg, Fax: 040/4155-1234, E-Mail: service@hsv.de:
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
– Bestellt am (*)/erhalten am (*)
– Name des/der Verbraucher(s)
– Anschrift des/der Verbraucher(s)
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
– Datum
(*) Unzutreffendes streichen.
Gültigkeitsdauer der Informationen/Angebotsfrist
Die Angebotsfrist beginnt am 18. Februar 2019 und endet am 19. April 2019. Der Emittentin steht es frei, die
Angebotsfrist zu verkürzen oder zu verlängern oder eine oder mehrere weitere Angebotsfristen festzulegen. Jedwede
Verkürzung oder Verlängerung der Angebotsfrist sowie die Festlegung weiterer Angebotsfristen wird auf der Webseite
der Emittentin bekannt gegeben.
Laufzeit der Schuldverschreibungen und Kündigungsmöglichkeiten
Die Schuldverschreibungen der HSV-Depot-Anleihe 2019|26 sind, soweit nicht zuvor ganz oder teilweise zurückgezahlt
oder angekauft und entwertet, gemäß den Anleihebedingungen jeweils am 01. März der Jahre 2022 bis 2025 in Höhe
eines Nennbetrags zwischen EUR 10,00 (Minimum) und EUR 25,00 (Maximum) je Schuldverschreibung zur vorzeitigen
Rückzahlung fällig. Der infolge dieser vorzeitigen Rückzahlungen gegebenenfalls noch ausstehende restliche
Nennbetrag ist am 01. März 2026 zur Rückzahlung fällig und wird, da es sich bei diesem Tag um einen Sonntag
handelt, am 02. März 2026 zurückgezahlt.
Zusätzlich hat die Emittentin die Möglichkeit, die Schuldverschreibungen der HSV-Depot-Anleihe 2019|26 nach ihrer
Wahl am 01. März der Jahre 2021 bis 2025 ganz, aber nicht teilweise, zu den in den Anleihebedingungen genannten
Wahl-Rückzahlungskursen vorzeitig zurückzuzahlen.
Die Schuldverschreibungen der HSV-Schmuck-Anleihe 2019|26 werden, soweit sie nicht zuvor bereits ganz oder
teilweise zurückgezahlt oder angekauft und entwertet sind, zu ihrem Nennbetrag ab dem 02. März 2026 gegen Vorlage
und Einreichung der entsprechenden Schmuckurkunden bei der Zahlstelle nach Maßgabe der Anleihebedingungen
zurückgezahlt.
Den Anlegern steht kein ordentliches Kündigungsrecht zu. Jeder Schuldverschreibungsinhaber ist jedoch, unbeschadet
der gesetzlichen Möglichkeiten zur Kündigung aus wichtigem Grund, berechtigt, seine Schuldverschreibungen der
HSV-Depot-Anleihe 2019|26 bzw. scheine Schuldverschreibungen der HSV-Schmuck-Anleihe 2019|26 zu kündigen
und deren sofortige Rückzahlung zum Nennbetrag zuzüglich etwaiger bis zum Tage der Rückzahlung (ausschließlich)
aufgelaufener Zinsen zu verlangen, wenn (i) die Emittentin mit der Zahlung von Kapital oder Zinsen mindestens
fünfundvierzig (45) Tage in Verzug ist, oder (ii) die Emittentin die ordnungsgemäße Erfüllung einer anderen
Verpflichtung aus den Schuldverschreibungen unterlässt und diese Unterlassung länger als sechzig (60) Tage
fortdauert, nachdem eine Zahlstelle hierüber eine Benachrichtigung von einem Anleihegläubiger erhalten hat, oder (iii)
die Emittentin ihre Zahlungsunfähigkeit schriftlich bekannt gibt oder ihre Zahlungen einstellt, oder (iv) ein
Insolvenzverfahren gegen die Emittentin eröffnet oder durch die Emittentin beantragt wird oder die Eröffnung eines
solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, oder (v) die Emittentin ihre Geschäftstätigkeit beendet, oder (vi)
die Emittentin aufgelöst wird, es sei denn, dies geschieht im Zusammenhang mit einer Verschmelzung oder einer
anderen Form des Zusammenschlusses mit einem anderen Rechtsträger oder im Zusammenhang mit einer
Umwandlung und der andere oder neue Rechtsträger übernimmt alle Verpflichtungen, die die Emittentin im
Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen eingegangen ist. Das Kündigungsrecht erlischt, falls der
Kündigungsgrund geheilt wurde, bevor die jeweilige Kündigungserklärung einer Zahlstelle zugegangen ist. In den
Fällen der Nr. (ii) wird eine Kündigungserklärung, sofern nicht bei deren Zugang zugleich wenigstens einer der Gründe
der Nrn. (i), (iii), (iv), (v) oder (vi) vorliegt, erst wirksam, wenn den Zahlstellen Kündigungserklärungen im Nennbetrag
von mindestens einem Viertel der dann ausstehenden Schuldverschreibungen zugehen bzw. zugegangen sind. Eine
Benachrichtigung, einschließlich einer Kündigung von Schuldverschreibungen hat in der Weise zu erfolgen, dass der
Zahlstelle eine entsprechende schriftliche Erklärung übergeben oder durch eingeschriebenen Brief übermittelt wird.
Zahlstelle für die Schuldverschreibungen der HSV-Depot-Anleihe 2019|26 ist anfänglich die KAS Bank N.V. – German
Branch in Frankfurt am Main. Zahlstelle für die Schuldverschreibungen der HSV-Schmuck-Anleihe 2019|26 ist
anfänglich die Emittentin selbst. Vertragsstrafen sind nicht vorgesehen.
Rang; Teilnahme am Liquidationserlös
Die Schuldverschreibungen begründen nicht nachrangige und nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die
untereinander und mit allen anderen nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin
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gleichrangig sind, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmungen ein Vorrang
eingeräumt wird. Die Schuldverschreibungen gewähren Ansprüche an einem etwaigen Liquidationserlös der Emittentin.
Steuern
Die Veräußerung oder die Übertragung der Schuldverschreibungen unterliegen in Deutschland keiner
Börsenumsatzsteuer, Gesellschaftsteuer, Stempelsteuer, Stempelabgabe oder ähnlichen Steuern. Eine
Vermögensteuer wird in der Bundesrepublik Deutschland derzeit nicht erhoben. Soweit der Käufer keinen
Freistellungsantrag
erteilt
oder
eine
vom
zuständigen
Wohnsitzfinanzamt
ausgestellte
Nichtveranlagungsbescheinigung vorgelegt hat, erfolgt der Einbehalt und die Abführung der Kapitalertragsteuer bzw.
Einkommen- oder Körperschaftsteuer durch die depotverwaltende Stelle bzw. bei den Einzelurkunden im Fall der
Einlösung der Zinsscheine durch die einlösende Zahlstelle. Die Emittentin unterliegt einer etwaigen Verpflichtung zur
Einbehaltung und Abführung der Steuern an der Quelle nur gegenüber dem Finanzamt, nicht auch gegenüber den
einzelnen Anlegern. Im Übrigen übernimmt die Emittentin keine Verantwortung für die Einbehaltung der Steuern an der
Quelle.
Einzelheiten zur Besteuerung ergeben sich aus dem Abschnitt „8. Besteuerung“ des Wertpapierprospektes, der auf der
Internetseite der Emittentin (www.hsv-anleihe.de) zur Verfügung steht.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Das auf die Emittentin anwendbare maßgebliche Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die
Schuldverschreibungen werden Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland in Übereinstimmung mit den
einschlägigen Beschränkungen für öffentliche Angebote angeboten. Form und Inhalt der Schulverschreibungen sowie
die Rechte und Pflichten der Anleger und der Emittentin bestimmen sich nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Auch der Aufnahme von Beziehungen zum Anleger vor Abschluss des Vertrages liegt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland zu Grunde.
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist, soweit gesetzlich zulässig, Hamburg.
Vertrags- und Kommunikationssprache
Vertrags- und Kommunikationssprache ist Deutsch. Sämtliche Dokumente werden nur in deutscher Sprache
herausgegeben. Ebenfalls wird die Kommunikation mit den Anlegern auf Deutsch geführt.
Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Ein Verbraucher kann – unbeschadet seines Rechts, die Gerichte anzurufen – bei Streitigkeiten aus der Anwendung
von Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen die bei
der
Deutschen
Bundesbank
eingerichtete
Schlichtungsstelle
anrufen.
Ein
Merkblatt
sowie
die
Schlichtungsverfahrensordnung ist bei der Deutschen Bundesbank, Schlichtungsstelle, Postfach 10 06 02, 60006
Frankfurt am Main, oder unter https://www.bundesbank.de/de/service/schlichtungsstelle/-/dokumente-613584,
erhältlich. Der Anleger hat seine Beschwerde unter kurzer Schilderung des Sachverhaltes und unter Beifügung der
zum Verständnis der Beschwerde erforderlichen Unterlagen zu erheben. Des Weiteren hat er zu versichern, dass er in
der Streitigkeit noch kein Gericht, keine andere Schlichtungsstelle und keine Gütestelle, die Streitbeilegung betreibt,
angerufen und auch keinen außergerichtlichen Vergleich geschlossen hat.
Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen
Es besteht keine Einrichtung zur Sicherung von Ansprüchen von Anlegern und/oder zu deren Entschädigung für die
Schuldverschreibungen.
Technische Schritte zum Vertragsschluss
Bei einer Zeichnung mit Hilfe der Eingabemaske auf der Webseite https://www.hsv-anleihe.de/jetzt-zeichnen/ führen
folgende Schritte zu einem Vertragsschluss: Nachdem Sie die Zeichnungsmaske ausgefüllt und Ihren
Zeichnungswunsch durch einen Klick auf den Button „Zahlungspflichtig bestellen“ abgegeben haben, wird der
Zeichnungswunsch mit Ihren Angaben an die Emittentin übermittelt. Es handelt sich dabei um Ihre Willenserklärung zur
Zeichnung von Schuldverschreibungen. Der Vertrag kommt dadurch jedoch allein noch nicht zustande, sondern erst
dadurch, dass die Emittentin den Zeichnungsantrag annimmt. Diese Annahme seitens der Emittentin kann jedoch erst
nach Eingang des von Ihnen zu zahlenden Betrages erfolgen. Sollte die Emittentin Ihren Antrag annehmen, werden Sie
unverzüglich über die Annahme und über die Zuteilung der gezeichneten Schuldverschreibungen informiert.
Zugänglichkeit des Vertragstextes
Die Emittentin speichert den Zeichnungsantrag ab. Dieser kann im Nachhinein jederzeit bei der Emittentin angefordert
werden. Sie erhalten eine Eingangsbestätigung über Ihren Zeichnungsantrag per E-Mail, der die wesentlichen
Vertragsbestandteile enthält, vorausgesetzt die Emittentin nimmt Ihren Zeichnungsantrag an. Die Anleihebedingungen
sind während der Laufzeit der Anleihe als Bestandteil des Wertpapierprospektes (Abschnitte 5.3.1./5.3.2.) dauerhaft
abrufbar.
Technische Mittel zum Schutz vor Eingabefehlern bei Zeichnung über die Internetseite
Bevor Sie durch den Klick auf „Zahlungspflichtig bestellen“ ein verbindliches Angebot zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen abgeben, werden sämtliche von Ihnen gemachte Angaben noch einmal dargestellt. Sie können
die Angaben dann in aller Ruhe überprüfen und bei Bedarf korrigieren. Sollten Sie Eingabefehler gefunden haben,
könne Sie diese korrigieren, indem Sie auf den jeweiligen Button „Daten bearbeiten“ klicken und die Eingabemaske
bearbeiten. Erst wenn Sie sich sicher sind, dass alle Angaben korrekt sind, sollten Sie auf „Zahlungspflichtig bestellen“
klicken.
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Vertragssprache
Der Vertrag zwischen Ihnen und der HSV Fußball AG kommt in deutscher Sprache zustande.
Zusätzliche Informationen in Bezug auf die HSV-Schmuck-Anleihe 2019|26
Mängelrechte des Anlegers
Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung.
Ihre HSV Fußball AG
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